Baerbock
ist
tiefer
abgetaucht als das Land im
Hochwasser

„IHR – WIR – ZUSAMMEN!“, wurde fast schon zum inoffiziellen
Motto der Hilfs- und Rettungskräfte im Hochwassergebiet. Und
nun am Wochenende soll es wieder regnen.

AKK gleich zu Beginn auf
Informationsbesuch
In knapp zwei Monaten ist Bundestagswahl und die Politgrößen
aller Parteien „geben sich vor Ort die Gummistiefel in die
Hand“.
Als Frau Merkel da war wurden sogar die Arbeiten eingestellt,
damit sie sich in Ruhe und ohne Hintergrundlärm informieren
konnte.
Herr Steinmeier hielt gleich am Anfang Besinnungsansprachen
während Herr Laschet im Hintergrund mal wieder patzte und
erfolgreich den Luschet miemte.
Unter dem Strich also eine mehr als klägliche Bilanz derer,
die für den Katastrophenschutz in diesem Lande insgesamt
verantwortlich zeichnen. Auch wenn sich alle bemühen die

tatsächliche(!!) Verantwortung da zu platzieren wo sie ist:
bei den Kommunen/Kreisen und dem Bundesamt für
Katastrophenschutz, dessen Präsident sich mit seinen
Interviews auch zum Komiker gemausert hat.

Unimog auf Bergefahrt – die
Fahrzeuge sind zum Teil 40
Jahre alt!
Stellt sich die Frage, wo denn Frau Baerbock ist. Unsere
Visionärin der klimabegeisterten Politik und hochgelobte
Expertin für alles, was nicht Lebensläufe, Zitierrichtlinien,
Allgemeinwissen,
Fördermittel,
Stipendien,
Meldeverpflichtungen, Nebeneinkünfte,
Nebensächlichkeiten ausmachen.

…

und

andere

Hier könnte sie doch punkten, ohne der breiten Masse den
Unterschied von Wetter und Klima erklären zu müssen. Sie
müsste nur fotogen mit Stiefelchen in einen Bach waten und
sagen: „Ihr fragt was der Klimawandel ist? – DAS ist der
Klimawandel!“ Dabei dann noch auf das Wasser unter sich zeigen
und der Drops wäre gelutscht.

Komischerweise macht sie das aber nicht. Ist angeblich
vorzeitig aus dem Urlaub heimgekehrt, um sich zu informieren,
so wurde gern berichtet. Und wenn sie sich informiert, dann
ohne Presse, wurde gesagt. Ohne Presse vor einer Wahl zum
Kanzleramt… klar! Bescheidenheit ist ihre neue Zier!
Auch andere grüne Protagonisten bemühen sich unauffällig zu
bleiben. Gerade in den Städten und Kreisen, wo Grüne an der
Macht sind. Wie in Wuppertal, das eine grüne OB hat. Oder gar
RLP, wo eine grüne Umweltministerin das Klima täglich auf
Abweichungen hin überprüft.
Komischerweise hört und sieht man sie nicht.

Casinobrunnen

in

Bad-

Neuenahr an schöneren Tagen
vor dem Klimawandel
Baerbock war für viele Spinner der Inbegriff visionärer
Klimapolitik. Eine Heilige in Sachen Wetter. Mit untrüglichem
Blick, was wir in Zukunft brauchen. Hochgelobt von einer
Presse, die sich als genauso visionär wie kompetent ansieht,
um Baerbock ständig applaudieren zu können.
Einer Presse, die schon Klein-Greta als Genie feierte. Und die
schaffte es sogar zur Nobelpreisnominierung. Als ultimativen
Preis für geistige Beschränktheit, diverse Erkrankungen und
geltungssüchtigen Eltern, die wohl wenig von Israel halten.
Wartet Baerbock darauf bei FFF und Luisa Neubauer wieder
mithüpfen zu dürfen? Wo die Kids nun homeschooling schwänzen

und das dritte Jahr in Folge bildungstechnisch abloosen? Oder
hat sie vergessen, dass Ferien sind nun so nur die vollkommen
verblödeten Hüpfer*innen kommen, die gar nicht gemerkt haben,
dass fast überall Ferien sind…??
Letzteres ist entschuldbar, denn nach 18 Monaten Corona und
wechselnden Unterrichtssystemen blickt ja eh keiner mehr
durch, wann real Schule, Fernbespaßung, Ausfall, Klimastreik
oder Ferien sind und waren.

Immerhin tun sich unsere F4F-Aktivsten, das Wort ist wichtig,
denn es suggeriert eine durch Wissen gestützte Absicht hinter
dem Tun, mit Streiks für die Klimaerrettung hervor.
Die Kommentare dazu in den Social Media sind klar und
eindeutig. Wenig freundlich, dafür aber mit klaren
Vorstellungen, was nun wirklich helfen würde: vor Ort
mithelfen!
Wir können gespannt sein, wie Annalena Baerbock sich da
einzubringen vermag.

Uferpromenade Bad-Neuenahr
vor dem Hochwasser
Doch nun genug gespottet. Es bleibt die Frage im Raum, WARUM
die Grünen nicht aus dem Quark kommen. Oder es nicht in die
Gummistiefel schaffen.
Könnte es sein, dass auf kommunaler Ebene, wo Grüne seit

zwanzig Jahren gestalterisch mitverantwortlich sind und waren,
ggf. das ein oder andere Gewässerschutzprojekt zugunsten
anderer Ideen gestrichen wurde? Man lieber das Geld für den
Radweg AUF dem Deich als FÜR den Deich ausgegeben hat?
Der ein oder andere tierische Bewohner von Gebieten für die
Hochwassersicherung wichtiger war als die Menschen, die von
dieser Hochwassersicherung hätten profitieren sollen?

2-Tonner des Typs UNIMOG
der San-Kräfte am ersten
Tag nach dem Hochwasser im
Einsatz in Bad Neuenahr
2014 dachte man beispielsweise auf Bundesebene daran den
Bundeshochwasserfonds um seine acht Milliarden zu rupfen, um
damit die Flüchtlingsfrage zu finanzieren. Das scheiterte am
Votum der Länderchefs. Aber auch nur, weil die letzte Flut
noch nicht abbezahlt worden war. – Frage: Wo ist das restliche
Geld geblieben?
Natürlich könnte man nun auch die Frage an Frau Baerbock
stellen, was sie denn unter den Folgen des Klimawandels
versteht? Nicht auf der durchgeistigen Metaeben, wo sie gern
auf grün-rosa Wolken gewohnt ist zu reiten, sondern so im

Micro-Bereich. Also unmittelbar dort, wo der Bürger dann den
Klimawandel und dessen böse Folgen erfährt. Wie die Menschen,
die hinter den Deichen wohnen. Oder in schmalen Tälern. Oder
in Neubaugebieten in alten Flussniederungen, ausgetrockneten
Flussschleifen und überall dort, wo man als Gemeinde gierig
bereit war Risikoland zu Bauland zu machen.

Simsek: Verantwortung
Und da wird es dann plötzlich wieder schwierig. Für Windräder
und Solarfarmen waren Fördermittel da. Für E-Autos auch. Für
fahrradbefriedete Innenstädte. Ideen für klimaneutrales Bauen.
Für den klimafreundlichen Atom-, Gas- und Kohleausstieg. EEGUmlage wurde geschaffen und Strom so teuer gemacht wie
nirgendwo auf der Welt. Unsere Kernindustrie in den Keller
gefahren und Arbeitslosigkeit als folgerichtiger aber
klimanotwendiger Kollateralschaden mit ein wenig Bedauern zur
Kenntnis genommen. All das verstanden wir als Maßnahmen gegen
den Klimawandel.

50 Milliarden pro Jahr (und steigend) stecken wir in unsere
Willkommenskultur, während alle anderen nun bis 70 arbeiten
sollen. Eine Millionen Menschen über 67 arbeiten noch und
erwirtschaften das höchste Steueraufkommen pro „Malocher“

weltweit.
Man sollte also meinen, dass diese visionäre Kraft auch da
tätig war, wo man dann über Folgen des sich verändernden
Klimas nachgedacht hat.
Es ist doch sicherlich nicht möglich, dass sich Frau Baerbocks
„Visionen“ nicht mit der Absicherung derer befasst haben, die
den anderen Mist finanzieren sollen. Die bis 70 arbeiten
sollen, aber die man nicht zu schützen bereit war. So als Teil
der Klimavision samt böser Folgen. Gern wurden die absaufenden
Malediven besucht und herausgestellt. Aber die eigenen
Gewässer wurden vergessen? Oder rechneten wir damit, dass
Deutschland zur neuen Sahara wird? Nach all der Trockenheit
und warmrot getunten Wetterkarten im TV?
Klar ist das nun wieder böse, unfair und gemein von mir!
Nur WEN sollen wir denn fragen? Die FDP? Oder die LINKE? Gar
die AfD? Oder doch lieber die Fahrradfahrerpartei?
Wer hat denn hier in diesem Land so ziemlich alles vom
Klimawandel abhängig machen wollen? Wer hat hier von
Klimanotstand gefaselt? Wer hat hier in den Städten auf
kommunaler Ebene medial begleitet bis gehypt reihenweise
Klimanotstände erklärt? Das war doch so sexy, dass es zum Hype
an sich wurde.

Suche… Es werden überall
noch Menschen vermisst!
Und was passierte nach dieser Erklärung nun? Ja, nun dürfen

wir unsere Kommunal- und Kreispolitiker mal fragen. Und von
diesen sind sehr viele Grüne ganz vorn dabei. Mit viel
visionärer Kraft und noch mehr Glaube. Und dieser Glaube, dass
es schon gut gehen wird wenn man nur labert, dieser Glaube
wurde gerade ertränkt. Ist komplett abgesoffen. Zusammen mit
170+ Toten, über Tausend Verletzten und Sach- und
Vermögensschäden von zig Milliarden.
Da klingen 400 Millionen Soforthilfe von Laschet (CDU) und
Scholz (SPD) doch wie ein Geldsegen, der sich an dem messen
lassen muss, was grüne Visionen für den Klimaschutz
aufzuwenden bereit waren.

Und mit diese Fakten im Hinterkopf, würde die integere Frau
Baerbock im Krisengebiet schnell Freunde finden. Da würde
jeder verstehen, dass so ein Windpark in der Nordsee ohne
Kabel zum Land sinnvoller ist als hundert Kilometer
Deicherneuerung. Besseren Hochwasserschutz. Zusätzliche
Spundwände. Oder gar ein funktionierendes Warnsystem bei den
von ihr „vorhergesehenen“ Klimakatastrophen.
Und das ist nicht gemein, aber der Mensch neigt die zu fragen,
die stets und immer die Klappe zu Themen weit aufgerissen
haben, die urplötzlich akut geworden sind. Da fragt man die
Experten. Gern auch die selbsterklärten Experten. Auch eine
Frau Baerbock, die sich gemäß Medien detailverliebt gibt und
sich in schwierige Thematiken stets tief einarbeitet. Solch
einer Frau darf man dann auch schon mal kritische Fragen
stellen, oder? Gerade so als Betroffener…

Natürlich gibt es da noch einen
anderen Aspekt, warum man als
Annalena Baerbock nicht vor Ort
erscheint.
Spontane
Fragen
erfordern spontane Antworten.
Die kommen zwar bei Frau
Baerbock ganz gut, nur halt oft
keine Antworten, die nicht zu
Lachern führen.
Strommangel dadurch zu bekämpfen, dass man nun erst mal den
gespeicherten Strom in den Kabeln nutzen sollte, taugen nicht
viel. Kobolde helfen hier auch nicht. Und andere Lösungen wagt
sich schon keiner mehr vorzustellen.
Und dass das Unwissen, die Inkompetenz und mangelnde Bildung
bei Frau Baerbock sich spontan Bahn zu brechen vermag, gern
auch mit dem Gesichtsausdruck des genauen Wissens, ist
ungünstig.
Zusätzlich zu Plagiat, Wunsch-CV, Stipendium
Nebeneinkünften. In Summe kaum ein Gewinn.

und

Pioniere
All das kann ich als Bürger gut verstehen. Ich würde auch
„einen Scheiss tun“, und dahin gehen, wo ich mit Sicherheit
einen wütenden Mob erwarten dürfte. Würde jeder so machen. Ich
auch. Nicht weil ich feige bin, sondern mir unnötigen Stress
ersparen kann, wenn ich mal weiter als von 2000h bis zur
Tagesschau zu denken bereit bin.

Blöd ist, dass nicht jeder und auch nicht ich, Bundeskanzler
werden will. Eine Regierung für ein Land bilden will. Nicht
regieren will.
Baerbock aber schon. Und da kann man sich nicht drücken. –
Noch nicht einmal dann, wenn das alle anderen tun.

Hier ein YouTube-Video eines Helfers in Ahrweiler.
Unkommentiert übernommen. Einfach reinhören.
HIER
Das ist der Grund warum viele Politiker vermutlich nicht so
gern kommen. Ist aber eine Annahme meinerseits!

Was von einem Kandidaten für das Kanzleramt aber auf jeden
Fall erwartet wird, ist die Anteilnahme vor Ort. Würdigung der
hauptamtlichen Helfer und Danksagung an alle freiwilligen
Helfer.
Die moralische Unterstützung der Opfer bis
Hilfsversprechen, die besser umsetzbar sind.

hin

zu

Es werden dort keine Wunder erwartet, oder die perfekte Lösung
verlangt. Es wird vor Ort gar nichts verlangt.
Vielleicht aber auch mal den Blitzableiter spielen für die
Verzweifelten. Auch das gehört dazu. Ihnen ein Gesicht zu
geben für ihre Wut und Verzweiflung.
Unangenehm, aber machbar. Sogar nötig.
Aber nach fast 10 Tagen immer noch nicht da gewesen zu sein
ist das, was diese Baerbock-Kandidatur ohnehin schon ist:
erbärmlich! – SIC!

Werbeplakat der Bw. Ein Spruch,
der sich gerade bewährt!

Auch:
Wo waren die Vorwarnungen? Staatsversagen?
Hilfsbereitschaft überwältigt!
Bundeswehr im Hochwassergebiet (Mit großer Bildergallerie!)
Feuerwehren im Dauereinsatz (mit Ratschlägen der Feuerwehr!)
Drohnen von Hobbyfilmern gefährden den Luftraum
Abzocke, Propaganda,
Hochwassergebiet

Diebstahl

und

Plünderungen

im

